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Kreative Freiheit für indivi   duelle Ideen aus Edelstahl
Mit viel Kreativität, handwerklichem Know-How und modernsten Fertigungstechno-

logien entwickelt und fertigt die Stadler Edelstahl Manufaktur individuelle Lösungen 

aus Edelstahl, Messing und Kupfer für Küchenstudios, Architekten, Planer, Kliniken 

und die Industrie. Ob es sich dabei um ein nach Kundenwunsch realisiertes Unikat 

oder hochwertige Serienteile handelt – jedes Produkt begeistert durch Qualität, hand-

werkliche Präzision und Design auf höchstem Niveau.

Edelstahlunikate für  
individuelle Küchen:  
Stadler Edelstahl ent- 
wickelt und realisiert 
maßgeschneiderte  
Lösungen von der  
individuell gefertigten  
Arbeitsplatte bis zur 
großzügigen Küchen- 
insel mit integriertem  
handgefertigten 
Spülbecken.
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Kreative Freiheit für indivi   duelle Ideen aus Edelstahl

Die Oberflächenveredelung von Edelstahl, Kupfer und Messing 
braucht Erfahrung und Erfindergeist. Und genau die hat Dirk 
Obenhaus. Der Geschäftsführer der Stadler Edelstahl GmbH & 
Co. KG ist gelernter Industriemechaniker und Feinwerkmechani-
kermeister und beherrscht als einer von ganz wenigen auch noch 
traditionelle historische Verfahren zur Bearbeitung von Metallen 
wie Kupfer, Messing oder Bronze. Regelmäßig tüftelt Obenhaus an 
neuen Oberflächen. So gelingt es dem Stadler-Team immer wieder, 
mit neuen, einzigartigen handveredelten Metalloberflächen zu 
überraschen. „Je ausgefeilter das Know-How und die Techniken 
sind, über die wir in unserer Manufaktur verfügen, desto gezielter 
können wir auf die Wünsche von Architekten und Küchenplanern 
reagieren“, freut sich Dirk Obenhaus. 

Edelstahlunikate für individuelle Küchen
Küchen sind übrigens einer der Schwerpunkte, für welche die 
Stadler Edelstahl Manufaktur individuelle Lösungen entwickelt. 
Genauer gesagt die Herstellung von Edelstahlprodukten in Sonder-
maßen, speziellen Oberflächen und individuellen Ausführungen. 
Das Spektrum reicht von individuell gefertigten Arbeitsplatten mit 
Maßen von bis zu 6 Metern Länge, 1,48 Metern Tiefe und 160 Mil-
limetern Stärke, mit denen sich auch großzügige Insellösungen rea-
lisieren lassen, über handgefertigte Spülbecken in verschiedensten 
Formen und Abmessungen bis hin zu individuell gefertigten Edel-
stahlfronten, Wangen und Rückwänden. „In der Form, wie wir tra-
ditionelle Bearbeitungstechniken mit modernster Fertigungstech-
nologie verbinden, macht das keiner“, so die Erfahrung von Dirk 
Obenhaus. Immer wieder gelingt es dem Team, neue einzigartige 
Oberflächen zu kreieren. Bestes Beispiel ist die von Stadler ent-
wickelte einzigartige Edelstahloberfläche Silver Touch, bei der in 
Kombination mit der ebenfalls speziell entwickelten Pflege weder 
feine Kratzer noch Fingerabdrücke auf dem Metall zu sehen sind. 

100 % handwerkliche Präzision
So lautet eine der Forderungen in der hauseigenen Fertigung. 
„Da gibt es nur Schwarz und Weiß“, erklärt der Feinwerkmecha-
nikermeister Obenhaus, „egal ob beim Schneiden, Schweißen 
oder bei der Oberflächenbehandlung – alles muss immer 100 % 
perfekt sein.“

Neben der Kreativität sind es diese Perfektion und ein toller  
Service, die den Erfolg von Stadler Edelstahl ausmachen. Das 
1983 gegründete Herforder Unternehmen wird seit 2011 von 
Dirk Obenhaus geleitet, ist in vielen Küchenausstellungen ver-
treten, zum Beispiel auch bei SEEMANN Interieur in Osnabrück, 
und verfügt längst über eine breite Marktpräsenz. „Die an uns 
gestellten Wünsche und Aufgaben sind ganz unterschiedlich.  
Die Bandbreite reicht von High-End-Luxuslösungen bis hin zu 
kleinen, feinen Sonderanfertigungen, um eine einfache Küche 
aufzupeppen. Doch eines haben alle unsere Kunden gemeinsam: 
das Bewusstsein für schöne Dinge.“

 

Dirk Obenhaus 
Stadler Edelstahl GmbH & Co. KG 
Zeppelinstraße 8 | 32051 Herford 
www.stadler-edelstahl.com

Neben Arbeitsplatten und Insellösungen rumfasst das Angebots-
spektrum für Küchen individuell gefertigte Edelstahlfronten,  
Sockelleisten, Wangen und Rückwände.

Alles muss immer 100  % perfekt sein: Jedes von Stadler Edelstahl 
realisierte Unikat besticht durch Qualität, handwerkliche Präzision 
und Design auf höchstem Niveau.


